][30                               131.   Die Eulerschen Gleichungen.
Centralkraft bewegt, Bei geeignetem Anfangsimpulse auf einem Kreise um das Anziehungscentrum herumlaufen, also beständig genau senkrecht zur Richtung der äufseren Kraft fortschreiten kann. Ebenso wie die Möglichkeit dieser Bewegung durch die Bedingung gegeben ist, dafs die.Centrifagalkraft mit der Anziehungskraft dauernd im Gleichgewichte stehen mufs, so lautete die Bedingung, durch welche wir die reguläre Präcession als eine mögliche Bewegung des schweren Kreisels erkannten, dahin, dafs der Trägheitswiderstand bei der regulären Präcession dem von der Schwerkraft herrührenden um eine horizontale Axe wirkenden Drehmomente dauernd das Gleichgewicht halten sollte. Dabei ist zu bemerken, dafs weder die Kreisbewegung des Punktes noch die reguläre Präcession des Kreisels die allgemeinste Bewegung von Punkt oder Kreisel darstellen, sondern dafs beide Bewegungen nur bei geeigneter Wahl des Anfangszustandes auftreten.
Zum Schlüsse mögen wir die reguläre Präcession des schweren Kreisels unter dem Gesichtspunkte der im vorigen Kapitel besprochenen sog. Stabilität der Drehungsaxe betrachten. Nach obigem kann sich aus der einfachen Rotation (v = 0) beim Hinzutreten der Schwerewirkung eine reguläre Präcession (y ^ Oj entwickeln, bei welcher die Rötationsaxe allmählich auf einem Kreiskegel um die Vertikale herumgeführt wird. Wir sehen also in Übereinstimmung mit einer Bemerkung auf pag. 136, dafs eine kontinuierlich wirkende äufsere Kraft im Laufe der Zeit eine völlige Umlagerung der Drehungsaxe bedingen kann, wie grofs auch die ursprüngliche Rotationsgeschwindigkeit p bez. wie klein auch die äufsere Einwirkung P sein möge. Von einem Festbleiben der Drehungsaxe im Räume tvird daher beim Hinzutreten einer kontinuierliche äufseren Störung gewifs nicht die Eede sein können.
§ 7.   Eine neue Ableitung des Deviationswiderstandes bei der regulären Präcession des symmetriechen Kreisels.   Die Coriolissche Kraft.
Da der Begriff des Deviationswiderstandes bei der regulären Präcession des symmetrischen Kreisels im folgenden eine nicht unerhebliche Rolle spielen wird, so wollen wir uns seine Entstehung noch auf eine andere Weise klar machen, indem wir uns den Kreisel in seine einzelnen Massenpunkte aufgelöst denken und nach den Kräften fragen, mit welchen diese der erzwungenen Bewegung widerstreben. Wir werden uns dabei der Einfachheit halber auf den speziellen Fall # == 90° der regulären Präcession beschränken, in welchem sich nach pag. 176 der Deviationswiderstand auf seinen sphärischen Bestandteil reduziert.

